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Immobilien haben als Geldanlage in den vergangenen Jahren ein eigentliches Revival erlebt. In den 90er 
Jahren nach der Immobilienkrise aus dem Anlegerblick von vielen verdrängt, stehen die Immobilien heute 
nach den schlechten Aktienjahren von 2000 bis Beginn 2003 wieder in der Gunst vieler Anleger. Was 
sind die Vor- und Nachteile von Immobilien als Geldanlage? Welche verschiedenen Möglichkeiten der 
Immobilieninvestition gibt es? Was sind deren Charakteristika? 

 
In der Folge der Publikation meines Artikels „ABC der Geldanlage“ in der Wohnwirtschaft erhielt ich 
von einem Leser die folgende, hier auszugsweise zitierte Zuschrift: 
Als Hauseigentümer resp. mit Eigentumswohnung, habe ich mit Interesse Ihren Beitrag zur Geldanlage in der 

Wohn/Wirtschaft gelesen. Bei Ihnen wie bei andern Vermögensverwaltungen fällt mir auf, dass Sie einen 

Hauskauf mit Vermietung als Geldanlage eigentlich nie erwähnen. Es kann ja sein, das Vermögensverwalter mit 

Häusern kein Verwaltungsgeld verdienen… Ich bitte Sie um eine kurze Information und ev. auch eine Thematik 

über solche Immobilien in der Wohn/Wirtschaft.  
 
Ich konnte den Vorwurf der Kollision mit möglichen Eigeninteressen für unser Geschäft entkräften, da 
wir auch in der Liegenschaftsvermittlung tätig sind und somit noch so gerne auch Immobilien als 
Anlageobjekte verkaufen. Ich nehme aber die Anregung des Lesers auch aus grundsätzlicher Sicht 
des Vermögensverwalters gerne auf und versuche im Folgenden, die bereits im Artikel „ABC der 
Geldanlage“ gemachten Ausführungen über den Immobilienteil etwas zu vertiefen. 
  
Direktanlage / Renditeobjekt: Brutto-, Nettorendite 
Immobilien können als Direktanlage oder aber auch indirekt via Immobilienfonds oder 
Immobilienaktien gehalten werden. Im Fall der Direktanlage kauft der Anleger eine (oder mehrere) 
Immobilie(n) und ist im Grundbuch als Eigentümer eingetragen. Für seinen Kapitaleinsatz erwartet er 
natürlich eine gewisse Rendite. Der Mietertrag (ohne Nebenkosten) im Verhältnis zum Kapitaleinsatz 
ergibt die so genannte Bruttorendite, welche häufig als Vergleichszahl angegeben wird. Diese bewegt 
sich derzeit im Bereich von 5.5% bei neuen Liegenschaften an guter Lage und stabilem Mieterspiegel, 
kann aber durchaus auch 8% betragen bei erhöhtem Renovationsbedarf und Leerstandsrisiko. Für die 
Beurteilung einer Anlage ist eigentlich die so genannte Nettorendite wesentlich relevanter. Sie 
berücksichtigt nebst den Mieterträgen auch anfallende Kosten, welche der Investor tragen muss: 
Liegenschaftsverwaltung, normalem Unterhalt, Mietausfälle (z.B. bei nicht dauernd voller Vermietung), 
etc. Da diese Kosten aber häufig erst im Nachhinein bekannt sind, wird wie erwähnt meist die 
Bruttorendite als Indikation verwendet. Die Vermietung einer Eigentumswohnung bringt oftmals nur 
eine ungenügende Nettorendite, beispielsweise wird für eine korrekte Beurteilung oft die 
Altersentwertung vergessen. 
 
Eigenkapitalrendite und Leverage 
In der Regel nimmt ein Anleger zudem einen Teil des Kaufpreises in Form einer Hypothek auf. Dies 
reduziert entsprechend seinen Eigenkapitaleinsatz. Seine Kosten sind jetzt zwar aufgrund der 
Hypothekarzinsen noch etwas höher. Wenn aber die Hypothekarzinsen tiefer liegen als die 
Nettorendite, kann durch die Aufnahme einer Hypothek die Eigenkapitalrendite erhöht werden. Im 
gleichen Atemzug muss aber auch gesagt werden, dass dieses Leverage nicht nur im positiven Fall 
nach oben sondern auch nach unten wirkt. Sollten die Hypothekarzinsen höher liegen als eine tiefer 
als erwartet ausgefallene Nettorendite (z.B. regelmässig höher als geplante Unterhaltskosten, 
Mieterausfälle) so kann auch eine negative Eigenkapitalrendite sprich Verlust entstehen. 
 
 



Wie hoch sollte meine Hypothek sein? 
Immer wieder kommen Privatpersonen, welche eine Hypothek und gleichzeitig grössere liquide Mittel 
auf dem Konto verfügbar haben, mit der Anfrage auf uns zu, ob sie die Hypothek amortisieren sollten 
bzw. genereller, wie hoch ihre Hypothek sein sollte. Die Überlegungen im Hinterkopf bewegen sich 
meist im Bereich der Steuern: ich muss doch mehr Steuern zahlen, wenn ich die Hypothek reduziere 
und dadurch weniger Hypothekarzinsen in Abzug bringen kann. Diese Überlegung für sich allein 
genommen ist korrekt, aus Sicht der Rendite aber vielfach falsch. Wie das? Die richtige 
Betrachtungsweise aus Renditesicht ist eigentlich relativ einfach: der Anleger sollte seine 
Nachsteuerbelastung der Hypothek mit seiner Nachsteuerrendite seiner Investitionen vergleichen. 
Wenn z.B. der Hypothekarzins 3.5% beträgt und die Privatperson einen Grenzeinkommenssteuersatz 
von 30% hat, so beträgt seine Nachsteuerbelastung effektiv nur noch 2.45%, da er bei den 
Einkommenssteuern Geld spart. Auf dem Konto erhält er vielleicht 0.5% Zins, welcher zudem 
versteuert werden muss. Damit beträgt seine Nachsteuerrendite auf seiner Kontoanlage nur noch 
0.35%. Netto verliert er also auf dem für die Amortisation zur Diskussion stehenden Betrag mehr als 
2% p.a.. Handelt es sich beispielsweise um ‚überflüssige’ liquide Mittel von Fr. 200'000, so beträgt der 
Verlust in diesem Beispiel mehr als Fr. 4'000 pro Jahr. Der Anleger sollte also entweder amortisieren 
oder mit seinen Mitteln eine Nachsteuerrendite von 2.5% oder mehr anstreben. Dies ist auf Konti 
derzeit nicht möglich, in einem diversifizierten Portfolio mit Obligationen, Wandelobligationen, 
Immobilien, Aktien ist dies aber je nach Mischung durchaus realistisch. Ich spreche in diesem Beispiel 
von ‚überflüssigen’ liquiden Mitteln, die Liquiditätsbetrachtung bleibt natürlich prioritär, die Höhe der 
notwendigen liquiden Mittel ist aber individuell sehr verschieden.  
 
Wertentwicklung 
Die grösseren Risiken und Chancen der Immobilienanlage liegen aber häufig weniger in der Rendite 
als vielmehr in der Wertentwicklung der Substanz. Wie entwickelt sich der Preis des betreffenden 
Immobilienobjekts? Kommt ein erhoffter Kursgewinn oder befürchteter –verlust zustande? Zwar 
handelt es sich immerhin um eine Anlage, wo die Substanz physisch greifbar ist, aber auch hier gilt 
das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Die Zeiten, wo die Immobilienpreise deutlich gesunken sind, 
liegen glücklicherweise schon weiter zurück in den 90er Jahren, haben aber damals dem einen oder 
anderen Anleger, welcher mittels Leverage seine Eigenkapitalrendite zu erhöhen versuchte, das 
finanzielle Genick gebrochen oder zumindest schlaflose Nächte verursacht. Gerade in Fällen mit 
hohem Leverage kann die hypothezierende Bank den eventuell vorhandenen langfristigen Zeithorizont 
des Anlegers empfindlich verkürzen und eine Verwertung erwirken. Dies sind aber im aktuellen 
Umfeld sicher die absoluten Ausnahmen. Dennoch lohnt es sich vermutlich auch künftig zu 
berücksichtigen, dass ein allfälliges Leverage nicht zu hoch (übliche Obergrenze 70-80%) angesetzt 
werden sollte. Wie bei allen Anlagen, deren Preise gewissen Schwankungen unterstehen, ist auch bei 
den Immobilien ein mittel- bis langfristiger Zeithorizont vonnöten. Je länger der Zeithorizont, desto 
mehr verschiebt sich die Wichtigkeit der Betrachtung von der Wertentwicklung der Substanz in 
Richtung oben ausgeführter Renditebetrachtung. Und die langfristigen Renditen von Immobilien sind 
durchaus interessant. 
 
Nachteile: Klumpenrisiko, Liquidität, Grundstückgewinnsteuer 
Ein häufig vorhandener Nachteil von physischen Immobilien als Geldanlage ist aus Risikosicht das 
Klumpenrisiko. Bereits mit dem Eigenheim oder spätestens mit dem Kauf einer zusätzlichen 
Renditeliegenschaft bewegen sich Privatanleger meist in einer finanziellen Grössenordnung, welche 
alle anderen Anlagen deutlich übertrifft. Ebenfalls kann ein gewisser Nachteil sein, dass die 
Immobilien nicht allzu liquid sind, sprich nicht innert wenigen Wochen verkauft werden können. Und 
schliesslich unterliegt ein allfälliger Gewinn aus dem Verkauf einer Liegenschaft der so genannten 
Grundstückgewinnsteuer. Als Pendant dazu unterliegen Kapitalgewinne beispielsweise aus 
Aktienverkäufen in der Schweiz für Privatanleger grundsätzlich nicht der Einkommenssteuer. 
 
Indirekte Immobilienanlagen 
Wem die obigen Nachteile zu stark in die Quere kommen, kann Immobilien indirekt via 
Immobilienfonds oder Immobilienaktien erwerben. Die Vorteile der schnellen Handelbarkeit und des 
tieferen Mindestkapitaleinsatzes liegen auf der Hand. Andererseits gibt man dadurch als Kleinanleger 
seine Mitspracherechte über die Auswahl der Immobilienobjekte auf und ist ‚nur’ noch finanzieller 
Teilhaber. Wie bei jedem anderen Fonds oder auch Aktie muss auch berücksichtigt werden, dass 
darin gewisse Kosten (Lohnkosten, Revision, Marketing, Kotierung, …) anfallen. Ein weiterer Nachteil 
der indirekten Immobilienanlagen ist die doppelte Besteuerung bzw. Besteuerung auf Stufe 
Gesellschaft und von den bereits besteuerten Ausschüttungen auf Stufe Anleger. Es ist deshalb in 
verschiedenen europäischen Ländern eine Diskussion im Gange unter dem Stichwort REITs (real 
estate investment trusts), welche unter gewissen Auflagen als steuertransparente Vehikel gelten und 



die Besteuerung nur noch auf Stufe Anleger erfolgen soll. In der Schweiz ist diese Diskussion (aus 
Anlegersicht leider) noch nicht so weit gekommen wie in anderen Ländern. 
 
Immobilienfonds vs. Immobilienaktien 
Fast alle Schweizer Immobilienfonds investieren primär in Wohnliegenschaften (Swisscanto, La 
Foncière, Anfos, …). Ausnahmen bilden z.B. UBS Swissreal, CS Interswiss oder der SwissRe 
Immoplus, die ihren Anlageschwerpunkt auf gewerbliche Objekte legen. Im Gegensatz dazu 
konzentrieren die grossen Immobiliengesellschaften (PSP, Swiss Prime Site, Allreal, …) ihre 
Investitionen vorwiegend auf Geschäftsbauten. Da sie zudem meist auch ein höheres Leverage 
aufweisen, schwanken die Immobilienaktien in der Regel mehr als die Immobilienfonds. Ob 
geschlossener Immobilienfonds oder Immobilienaktie, beide Formen unterliegen Angebot und 
Nachfrage, d.h. es kann sich auch ein Discount oder eine Prämie zum eigentlichen Wert der 
Liegenschaften entwickeln. Bei den Immobilienfonds ist nach einer Kündigungsfrist eine Rückgabe 
zum Inneren Wert möglich, womit ein Discount nur in extremen Situationen denkbar wäre. Man muss 
denn auch bei allen Immobilienfonds einen Aufpreis, den Ecart bezahlen. Dieser ist derzeit auf 
historisch recht hohem Niveau. Auch dies ein Fingerzeig, dass die Immobilien als Anlagekategorie 
derzeit gern gesehen sind. Diese Attraktivität der Immobilien als Geldanlage vermindert sich 
tendenziell bei steigenden Zinsen. Dies konnte bei den steigenden Zinsen der letzten Monate auch bei 
der Entwicklung zu leicht tieferen Ecarts (von über 30% auf knapp unter 25% im Schnitt) gesehen 
werden. 
 
Immobilien im Kontext zu anderen Anlagekategorien 
Diverse Studien zeigen, dass Aktien (7-10% p.a.) langfristig eine höhere Rendite bringen als 
Obligationen (3-6%). Immobilien liegen meist irgendwo dazwischen. Die gleiche Aussage gilt übrigens 
auch für die Preisschwankungen: die Kurse der Aktien schwanken mehr als die Preise der Immobilien 
und diese wiederum mehr als Obligationen. Diese Trendaussage muss sowohl für Immobilien wie 
auch für die anderen Anlagekategorien relativiert werden: die Bandbreiten innerhalb der 
Anlagekategorien können sehr breit sein, denn das Risiko hängt stark ab vom Leverage, Zinsniveau, 
Zinsentwicklung, Höhe des bezahlten Ecarts, etc. Es bleibt anzumerken, dass im Vergleich zu täglich 
gehandelten Gütern wie beispielsweise Aktien bei den physischen Immobilien, wo nicht täglich eine 
aktuelle Bewertung vorliegt, das Preisschwankungsrisiko tendenziell unterschätzt wird. Dafür kann ein 
‚nervöser’ Anleger bei Aktien durch die kurzfristigen, manchmal etwas erratischen Schwankungen u.U. 
zu Transaktionen verleitet werden, welche er später bereut.  
 
Fazit 
Immobilien haben Ihren unbedingten Anspruch im Rahmen einer umfassenden 
Vermögensverwaltung. Deren Rendite/Risikoeigenschaften liegen tendenziell irgendwo zwischen 
Obligationen und Aktien. Mit dem Know How, welches v.a. auch über die lokalen Eigenheiten (Lage, 
Bevölkerungsstruktur, Tendenzen, …) vorhanden sein muss,  können sehr interessante 
Immobilienanlagen gefunden werden, welche die anderen Anlagen sinnvoll ergänzen. Eine 
unabhängige, professionelle Vermögensverwaltung, welche auch den Immobiliensektor mit 
berücksichtigt, lohnt sich für Sie. 
 
 
 

Haben Sie Fragen oder Kritik? Ich freue mich auf unsere Diskussion: 062 871 93 57 oder christoph.zehnder@ruetschi-ag.ch. 
Fragen werden selbstverständlich diskret behandelt. 


